
Hast du Töne 
 

 
 

Das sind wir, die 3 A der Grimmelshausenschule in Renchen. Wir und ausgewählte Kinder der 3b, 
4a und 4b haben dieses Jahr ein Werkprojekt am Start. 

 



 
 September  
Wir machen die ersten Schritte 
 
Gleich im September geht es los und den Kindern wird das Werkprojekt des Jahres vorgestellt. 
Noch kann sich irgendwie keiner so richtig vorstellen, was am Ende dabei herauskommen wird.  
Wir machen wir uns  also auf Ideen zusammenzutragen. Die Kinder überlegen im Kunstunterricht, 
wie sie Töne erzeugen können und hielten ihre Gedanken fest.  
 
Hierzu einige Skizzen. 





 



 
 
Auch über die Form dier Klanghäuser machten sie sich Gedanken und hatten einige Ideen. Leider 
mussten wir hierzu unsere hehren Pläne schon zu Projektbeginn etwas zurückschrauben. Die Idee, 
dass die Kinder die Klanghäuser selbst designen, konnte so nicht realisiert werden.  Wir 
scheiterten hier an bautechnischen Vorgaben. Schließlich sollten die Häuser auf dem Schulhof 
platziert und somit sicher und stabil gebaut werden. Diesen Schritt mussten wir also an den 
Künstler abgeben. Auch die Anzahl der geplanten Häuser wurde aufgrund der statischen Sicherung 
dieser geringer. Die Sicherheit trieb die Kosten in die Höhe und so wurde aus den mehreren 
kleinen Häusern zwei , die sicher stabil und für alle zugänglich gestaltet werden sollten.  
 
Der zweite Schritt bestand darin sich mit dem Berufsbild „ freischaffender Künstler  in Sachen 
Holz“ auseinander zu setzen. Dies begann im Unterricht zunächst mit der Fragestellung „ Was 
macht überhaupt ein Künstler“ „ Wie verdient er Geld?“ „ Was könnten wir ihn fragen?“ Wir 
wanderten also zu Herrn Widmer, interviewten ihn und bekamen viel interessantes zu hören und 
zu sehen.  
 



 



Wir besichtigten die Rohbauten der Klanghäuser und stellten Herrn Widmer unsere Ideen vor. Im 
Anschluss daran machten wir uns auf , den Arbeitsraum des Kunstschaffenden zu 

 



tellt

Madita interessiert sich für ein Möbelstück, das 
Herr Widmer herstellt. Jakob erklärt seine Ideen zu den 

Klangobjekten 



 

Aufmerksam hört Herr Widmer uns zu... 



Dann erobern und besichtigten wir sein Atelier und seine Kunstwerke. 
 

 



Besonders beeindruckend war der Blick in seine Wiesenwerkstatt. 

 
 
 



Holz soweit das Auge reichte... und so einladend zum Bauen... 

 
 



Es durfte auch schon ein bisschen ausprobiert werden. 
Ein sehr interessanter Tag füruns. Wir durften auch gleich hämmern und sägen, so konnte Herr 
Widmer sehen, was wir schon konnten.   
 

 
 
 



 
Mitte Oktober kam das vom Ravensburger Verlag gesponserte Werkzeug. 

 

 
Wir wagen erste Schritte mit dem Werkzeug. Auf dem Schulhof üben  wir uns  im Umgang mit dem 
Hammer und Nägeln... gar nicht so einfach, wie sich herausstellen sollte. 



 
Wir übten uns im Schnitzen, Schleifen und Sägen.  

 

 
 
 
 



An einem eisigkalten Oktobermorgen startete dann die eigentliche Produktion mit Herrn Widmer. 
Herr Widmer hatte sich inpsieriert von den Kinderideen einige Bausätze überlegt und vorbereitet. 

So konnten sich die Kinder in die Fertigung von Sitztrommel, Xylophon und Schüttelkasten 
einbringen. Heute kamen dann auch unsere neuen Sägen und Akkubohrschrauber zum Einsatz.  

 

 
 
Ran an den Schrauber... Alle wollen bohren Marius , Emre und Konrad zeigen sich bereits als rechte Profis im 
Umgang mit den Akkuschrauber. Aber auch alle anderen zeigen keine Scheu vor dem Werkzeug und es wurde 
eifrig gehämmert , geschraubt, geschliffen und gesägt. Der Kampf um die technischen Werkzeuge war heiß. 
Alle sollten mal an die Reihe kommen. Nach einer Stunde ließen wir die Gruppen wechseln. So wurde es nicht 
zu kalt und es konnte konzentriert in den Kleingruppen gearbeitet werden.  



 
 
Gemeinsam im Takt wird gehämmert.                      Die Schüttelkästen werden verschraubt und             
                                                                                         gefüllt. 

 

 
Die Sitztrommeln werden gebohrt und verschraubt. 

 



 

 
 
Inzwischen hatten die Kinder allerlei angeschleppt. Von Bambusrohren, über Metallstäben und Füllmaterial, 
wie Steinchen, Kronkorken u.s.w. war alles vertreten. Die Familien der Kinder hatten fleißig gesammelt und die 
örltichen Arbeitgeber wie Progresswerk Oberkirch, Kohler ,  und Kornmeier hatten so manches an 
Restmaterialien beigesteuert, um die Verwirklichung zu realsiereren.  
 



Zwischendurch wurde es auch mal noch kurz spannend, da das Bauamt doch plötzlich Zweifel an unserem 
Vorhaben bekam. Nach einer Besprechung wurde allerdings die Durchführung bewilligt.  
 

 
 
 
 
 



Am 17 .Oktober hieß es für die 3a dann nochmals nach Stadelhofen ins Atelier zu dürfen. Dort wurde in 
traumhafter und inspirierender Kulisse bei Herrn Widmer gearbeitet.  Heute ging es an die metallischen 
Geräusche und wir durften nach eigenen Vorstellungen unsere Klangobjekte bauen. Angeleitet wurden wir 
dabei von Herrn Widmer und einige Elternteile standen mit Tat und Rat beiseite. So wurde auch an einer 
Baumtrommel gearbeitet und gemeinsam versuchte man dazu einen Stamm auszuhölen. Wieder wurde 
gesägt, gehämmert, geknotet , konstruiert und ausprobiert. Die gefertigten Objekte wurden sogleich 
aufgehängt und ausprobiert.   

 



 



 



 



 



 



Da nicht immer alle gleichzeitig arbeiten konnten,  durften die anderen sich mit der sie 
umgebenden Natur auseinandersetzen und Zeichnen und Mandalas gestalten. 

 



Weiter ging es eine Woche später mit den anderen Kindern aus der 3b, 4a und 4b.  
 
 

 



 

Zwischendurch ist Erwachsenenhilfe angesagt 



 

So langsam geht das Projekt seinem vorläufigen Ende entgegen. Die Arbeit mit Herrn Widmer neigt sich nun dem Ende zu und an einem 
nebeligen Tag werden die Wände der Klanghäuser mit unterschiedlichen Materialien „ verschlossen“ 



 



 



Pressetermin:In einer feierlichen Pressestunde wurden die Klanghäuser übergeben. 

 



 
Das Innenleben: 
Im Frühsommer wurden nun  die Sitztrommeln bemalt und im Inneren der Klanghäuser bringen 
wir noch Klang- und Glockenspiele an. Leider mussten wir aber auch feststellen, dass einige 
Klangelemente schon abends Opfer von sinnloser Zerstörung wurden. So wurde unsere 
unmittelbare Arbeitswut erst einmal etwas ausgebremst. Somit wird das Klanghaus ein längeres 
Projekt bleiben, an dessen Umgestaltung noch getüftelt werden muss. Sicherlich hatten die Kinder 
eine lernintensive Zeit beim Werken.  Die Häuser werden in der Pause gut angenommen. Die 
Klangelemente bedürfen der weiteren Überarbeitung. Wir müssen etwas finden das 
 „unkaputtbar“  ist.  
 
 

Ohne die Unterstützung der Ravensburgerstiftung wäre uns dieses 
Projekt und die Zusammenarbeit mit Herrn Widmer , sowie die 
Aufstockung unserer Werkzeuge für den Werkunterricht nicht 
möglich gewesen. Dafür wollen wir uns ganz herzlich bedanken.  


